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Anzeigen,

Die gegürteten Lenden.
Am 5. Mai erhielt ich über obigen Gegenstand folgende offene

Anfrage:

An den Vater der Wollenen !

|

Sonst Wollener, wie er im Buch steht, kann ich mich doch nicht
mit * 7 * irtel befreunden, troßdessen ihn ja das Mittelalter hatte

und
fich

* "Hen Yölfer und das Militär ihn heute noch tragen (findet
' is ähnliches im Thierreich). Derselbe scheint mix der Natur

928
aaur
=
1“

„at "1 widerstreben, indem er die Athmung und Ver„mmi . erstere ganz besonders beim Manne, bei dem der

G

&gt; %Gemmusfeln, welche sich theils an die Halswirbelsäule,

“&gt;
"115 vorherrscht, der also mehrmit dem Leibe athmet,
1 z2ibe der Brustathemtypus dominirt. Bei demselben

theus ut das Schlüsselbein und die Schultern und andererseits an die

Rip“ n anseßen, diese ho&lt;hheben und somit den Rippenbrustkorb erweitern, so daß sich nur die obersten Brustabschnitte in wallender,
wogender Bewegung befinden, um die einst mögliche Athembeschränkung
zu paralysiren.
Ho&lt;hachtungsvoll

|

|

Tiekz-Scillek:

Markirc&lt;h in den Vogesen.

I&lt;h erlaube mir Folgendes zu antworten :

Meine Erfahrungen über den Gürtel stammen aus verschiedenen
Perioden meines Lebens: Als Seminarist und Student, =- eine Periode,
in welcher ich gesund wär" =- trug ich stets einen -gewöhnlichen Turn-

gürtel und befand mich Jehr gut dabei mit der Einschränkung, daß ich

mich, wenn ich im Schweiß den Gürtel. ablegte, leicht erkältete und

-=-
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zwar an der vom Gürtel bede&gt;ten Stelle. I&lt; bekam das,
was man in Schwaben populär das „Nabelgezerr“ nennt: krampf-

bis folikartige Schmerzen in der Nabelgegend. ohne. jede Betheiligung
der Eingeweide, die bis zu zwei und drei Tagen anhalten und recht
lästig werden können. I&lt; halte das für eine Affektion in der Bauch-

wand, besonders dem Bauchfellüberzug in Folge örtlichen Verwei &lt;lichens8 der Bauchhaut, denn ich sta&gt; natürlich damals nicht in der
Wolle.

Zn der zweiten Periode meine8 Lebens = vom. 27.--46. Leben3-

jahre =- in welcher i&lt;h in der in meinem Buch beschriebenen Weise

leidend war, trug ich keinen Gürtel und konnte durchaus nichts festes
um die Lenden leiden, da mein Bauchumfang fortgeseßten beträchtlichen
Schwankungen aus8geseßbt war

=

nach Tis&lt;h, wenn meine. dyspep-

tischen Beschwerden sich einstellten, mußte ich selbst die ganz bequem
gemachten Beinkleider auffknöpfen. Das obenerwähnte „Nabelgezerr“
habe ich auch in dieser Periode oft genug -- besonder8 Sommers

gehabt.

Zur Zeit, als ich das Wollregime fand, las ich das Buch
des bekannten Gourmand's Brillat-Savarin, welches zwar sehr
amüsant und auch nüßlich zu lesen ist, aber den Titel „Physiologie des
Geshmacsinns" so wenig verdient als ein Koch den Titel eines
Physiologen. Dort fand ich die Bemerkung, daß es sich sehr empfehle
bei Neigung zu Korpulenz einen Gürtel und zwar nicht blos bei Tag
sondern auch bei Nacht zu tragen.

Dieß leuchtete mir sofort ein. Daß Korpulenz schädlich ist, wußte
ich und ebenso gewiß, daß der Körper eine große Fähigkeit zu Selbsthilfe besizt, wenn man ihm Zwang anthut. I&lt; legte also mit der
Wolle auch den Gürtel und zwar einen ganz gewöhnlichen 2 '/, Finger
breiten Ledergürtel an =- allerdings nur bei Tage. J&lt; ertrug denselben sehr gut und -- da mit der Wolle meine Dyspepsie und damit

das Aufblähen des Leibes nach Tisch verschwand , so konnte ich den

Gürtel den ganzen Tag ohne jede lästige Spannung im gleichen Loch
lassen, allein es stellten sich einige andere Uebelstände ein:
4) Daß der Ledergürtel schle&lt;ht war, fühlte ich insbesondere
beim Schwiken -- es entstand ein widerwärtiges Hautgefühl rundum

unter dem Gürtel, begreiflich: die Einathmung an dem dur&lt;ges&lt;hwitten
--, aber wieder troFenen -- Ledergürtel ergab eine Abnahme der

Nervenzeit um 38 '/,!

2) Ein in Folge dessen applizirter Wollgürtel von ähnlicher
Breite bot einmal zu wenig Widerstand, er erlahmte sehr bald und
dans,
trie.rollte er sich an. den Seiten ein, so daß er einschnitt wie ein
3) Meine Hoffnung, daß der Körper dem Dru&gt; des Gürtels

sich anpassen werde, erfüllte sich aber niht nah Wunsch: der Umfang
an der vom Gürtel eingenommenen Stelle verminderte sich fortgesetßt,
so daß ich immer enger sc&lt;nallen mußte, um das Entwishen de8 Bein-

=&lt;
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kleides, das vom Gürtel gehalten wurde, zu verhindern, aber oberhalb
und zum Theil auch unterhalb quoll der Leib über den Gürtel im
gleichen Maße stärker vor.

So war klar, daß dieser Gürtel zur

Verhütung der Korpulenz wenig oder nichts leiste. Troß dieser Uebelstände glaubte ich deutliche Vortheile vom Gürteltragen zu haben, denn
es war mir eben behaglich darin und =- Nota Bene! =- das „Nabel-

gezerr“ bekam ich in dieser Periode, die bis vor einem Jahr dauerte,
nicht mabx!
St eine neue Phase traten meine Versuche im vorigen, jo glutheißen Sommer. Doch muß ich hier etwas voraussenden.
Wie die Leser meines Buches wissen, litt ich früher an hochgradiger Schwerathmigkeit und oroßer Korpulenz (108 cm Bauchumfang).
Das Wollregime häly bekanntlich über all mein Hoffen und Erwarten,
allein vollständig zufrieden konnte ich und kann ich selbst heute noch
nicht sein. 4) der normale Bauchumfang soll etwa 75 */, des Brustmmfang3 (letzterer bei mir 400 cm) also bei mir 75 cm betragen und
er schwankt zwischen 80 und 86 je nach der Jahreszeit und Kondition,
ist also immer noch um ca. 40 cm zu groß, und ich weiß ganz genau:

je schlanker ich bin, um so wohler ist mir und je voller, desto weniger
woh!. 2) Meine Athemsfähigkeit hatte sich ebenfalls bedeutend gehoben, allein was mich immer noch &lt;ikanirte, war das:

Wenn i-% in etwas raschem Tempo bergauf ging, so empfand

ich =- namentlich /“ heißer es war - einen Schmerz am untern Ende des

Bru“ %:in3 , der nach rechts und links ausstrahlte. J&lt; hatte mir oft
verg.. ' den Kopf über die Ursache dieses Schmerzes zerbrochen und
war lang auf der falschen Fährte, e8 handle sich um eine alte Verwachsun 1 von Lunge und Brustwand, die ich eben geduldig mit ins

Grab nehmen müsse, bis mir endlich folgendes Licht aufging:
Während ich an einem der heißesten Tage des vorigen Sommers

zur heißesten Tageszeit (zwischen 4--5 Uhr) einen schattenlosen Pfad
an dem Südabhang eines Thales, auf den die Sonne erbarmungslos

niederbratnte, hinauffeuchte, wurde mir plößlich klar, daß der Schmerz
genau dem Ansaß des Zwerchfells am vordern Rand des Brustkorbs

entspreche und die natürliche Folge der heftigen Thätigkeit des Zwerchfells sei. Bei weiterer Beobachtung meiner Athmungsbewegungen bemerkte ich ferner, daß ich ganz ausschließlih mit dem Zwerchfell und
den unteren Nippen athmete und die oberen Rippen fast völlig unthätig
blieben...

-

Nun erinnerte ih mich der bekannten Thatsache, daß Scwerathmigkeit (Asthma, Dampf der Pferde) auf einer stet8 in den oberen

Lungenpartien beginnenden Verödung des Lungengewebes beruht, und

darüber war ich mir schon lange klar,“ daß dieser Prozeß eine Ver-

fümmerung in Folge ungenügenden Gebrauches der Lunge sei. Nahm

ich hiezu die Thatsache, daß Asthma bei Männern viel häufiger vorkommt
als bei Frauen, so lag alles klar vor Augen und zwar so:
“

Beim Athmen müssen wir zwei Fälle unterscheiden:

148

14)" Das ruhige Athmen im Liegen, Sitzen und langsamen Gehen.

Hiebei verhalten sich Mann und Weib -- bei uns, ob überall
möchte ich bezweifeln =- verschieden. Der Mann arbeitet hier nur

mit dem Zwerchfell, wobei lediglich die 'untern Lungentheile sich wechjelnd füllen und entleeren, während die obern ganz unthätig
sind. Das Weib dagegen athmet =- offenbar größtentheils deßhalb,
weil sie entweder durch das Tragen eines Korsettes oder dadurc&lt;, daß sie die Kleider stet8 um die Lenden bindet, an der Zwerch-

fellathmung etwas gehemmt ist, ausschließlich mit den obern Rippen
also mit den Lungenspißen, und das ist die Ursache, daß sie relativ
seltener vom Asthma befallen wird, als der Mann.

2) Beim gesteigerten Athmen, wie es heftige Körperbewegungen
erfordern, verschwindet beim Normalmensc&lt;en der Unterschied zwischen
Mann und Weib ; es athmen jetzt alle Theile gleichmäßig.
Nun ist weiter klar: wenn ein Mann sißende Lebensweise hat
und sehr selten oder nie durch stärkere Körperbewegung zum Starkathmen gezwungen wird, so tritt zweierlei ein: 1) Verödung der un-

thätigen Lungenspize mit folgender Schwerathmigkeit; 2) gewöhnt
er sich an die auss&lt;hließliche Zwer&lt;fellathmung und verlernt die Rippenathmung vollständig. Tritt nun einmal das

Bedürfniß ausgiebiger Athmung an ihn heran, so begeht sein Körper
aus Gewohnheit den Fehler, dieß Bedürfniß lediglich durch Steigerung
der Zwerchfellthätigkeit befriedigen zu wollen, anstatt die Rippenathmung zu Hilfe zu nehmen.

Die Folge ist eine zweifache :

14) ist der Erfolg ein ungenügender, weil er nur mit den untern

Lungenflügeln arbeitet, statt mit der ganzen Lunge.
2) erzeugt die heftige Zwerchfellbewegung den oben beschriebenen
Schmerz in der Herzgrube.
Was war zu thun? da es besonders das Bergsteigen ist, welches

erhöhte Athmungsthätigkeit erfordert, so dachte ich sofort an die Bergvölfer, und vor meinem innern Auge stand der von mir längst als

deutscher „Normalmensch“ verehrte Tiroler mit seinem vorn fast
zwei Hand breiten Gürtel.

I&lt; calculirte: wenn man einen

jo breiten Gürtel trägt, so ist Zwerhfellathmen nur in beschränktem
Maße möglich und das zwingt den Menschen , bei jeder Steigerung
des Athmungsbedürfnisses die Rippen zu Hilfe zu nehmen, verhindert

so 4) die Verkümmerung der Lungenspite durc&lt; Nichtgebrauch, 2) das
Verlernen des Rippenathmens und 3) das unmäßige schmerzerzeugende

Zwerchfellathmen.
-

Sofort ließ ich mir aus festem Wollstoff einen Gürtel genau'"so

breit wie der Tiroler Gürtel anfertigen, und das Resultat übertraf
meine Erwartungen. Von Stunde an wurde mir das Tiefathmen

beim Bergsteigen ganz bedeutend erleichtert, und namentlich von dem
Schmerz war ich definitiv befreit und zwar sofort.

Was natürlich nicht sofort möglich war, ist die Beseitigung
der zweifellos vorhandenen Verödung meiner Lungenspiße. Ob und wie

-
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weit diese bei einem im 51. Lebensjahr stehenden Manne zu heben
ist, entzieht sich meiner Beurtheilung, und daran daß es mir = ins-

besondere bei meiner gebundenen Leben35weise =- gelingen sollte, jeßt
noch ein flotter Bergsteiger, der ich , beiläufig bemerkt, nie war, zu

werden, glaube ich nicht. Aber positiv ist: die sogenannte „alte Weinsteige“, die vom Stuttgarter Thal auf die Filderhöhe führt und die ich
auf meinen Dienstgängen nach Hohenheim regelmäßig 4-- 2mal in der
Woche zu begehen habe, hat bis zum Exerzierplatz 2000 Meter Länge
und eine Steigung auf 215 Meter. Diesen Weg nehme ich ohne Anstrengung in 25 Minuten und wenn ich mich anstrenge, sogar in

20 Minuten. Rechne ich darauf, daß ich auf leicht geneigtem Terrain
bis zu 2, Kilometer traben kann, so kann ich, alter Asthmatiker,
ganz wohl zufrieden sein, und glaube dies nebst dem Wollregime
dem = Tirolergürtel verdanken zu dürfen.

I&lt; hätte über die Sac&lt;he schon früher geschrieben, wenn nicht
zwei Punkte es verzögert hätten 1) die durch die Farbstoffwirkung
erzeugte Konfusion, von welcher ich in der nächsten Nummer berichten
werde; 2) die Schwierigkeit, einen passenden Gürtel aus Wollstoff zu
fertigen. Ueber letzteres noh einige Worte.
Der Gürtel muß vorn in der Mitte etwa 46-17 Centimeter

breit sein und bis zu
nun aus Wollstoff, so
und der Zwe wird
übrig, als gerade wie

den Hüften schmäler verlaufen. Macht man ihn
faltet sich diese breitere Bauchsheibe zusammen
nicht erreicht. Es bleibt also nichts anderes
an den Korsetten der Damen fünf Planchetten

aus Fischbein oder Stahl einzunähen und diese bohren sich eben leicht
an den oberen Enden durch die Wolle dur&lt;h. Die ersten Muster
dieser (Gürtel fielen deßhalb unbefriedigend aus und ich wollte die

Sache nicht empfehlen, ehe die technische Frage besser gelöst ist.

Seit kurzem habe ich ein Muster, das mir von genügender
Qualität zu sein scheint (zu beziehen von Bandagist Fr. Xav. Schmidt
hier, Cberhardsstraße 65), und so kann ich jeht das Tragen des
breit?n Gürtels mit voller Ueberzeugung allen Wollenen, insbesondere
den Corpulenten und Schwerathmigen öffentlich empfehlen , wie ich
es bereits mündlich Mehreren zu ihrer Zufriedenheit gethan.
Im Anhang noh ein paar Worte über das Corsett der
Damex. Wenn die Auslassungen der herrschenden Hygieniker
richt &gt; wären, so gebe es nichts verwerflicheres, als das Corsett, denn
der Feidzug 1z-zen das Corsett füllt 79 ziemlich alles, was sie über
Damenkleidung zu sagen wissen und das wird illustrirt durch schauerliche Nbbildungen und Modelle über Leberverkrüpplung. Die Herrn
haben Recht und doh Unrecht. Der Fehler ist nicht das Corsett an
sich, sondern daß das aus derber, womöglich noch verkleisterter

Leinwand gefertigte übliche Corsett 1) die Nac&lt;htheile der Pflänzenfaserkleidung in potenzirtem Maße in sich vereinigt; 2) in der

Regel zu straff geschnürt wird, weil die eitoörm verweichlichten Leiber
der steifleinenen Frauenzimmer das Bedürfniß einer Stüßung empfinden,
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wie ein verweichlihtes Bäumchen, und weil bei dem Bestreben des

verweichlichten Körpers nach unförmlicher Volums8zunahme nur Gewalt
dies verhindern kann. Daß unter Anwendung dieser Gewalt die
Eingeweide leiden, ist klar.
Die Sache ändert sich aber in der Wolle und mit dem wollenen

Corsett sofort.

Die Wollenen Damen, insbesondere die, welche in

der Wolle Damen werden, brauchen keine Gewalt anzuwenden, um

„Facon“ zu behalten, und ihr strammer fester Körper braucht keine
Stüße, sie schnüren sich deßhalb nicht mehr als zulässig, und da ihr
Corsett nicht von Leinwand, sondern von Wolle, so haben sie alle

Vortheile der Lendengürtung ohne deren Nachtheile.
Mit dem Corsett ist es fast wie mit dem Schuh. Die bisherige
Hygiene hat die Uebelstände immer nur in den mechanischen und

Räumlich keits verhältnissen gesucht, während der Sitz des Uebels
die Anwendung gesundheitsshädlicher Stoffe ist.

.

Jäger.

Die Behandlung der Säuglinge.
Ueber dieses Thema will ich zunächst nur Eines an der Hand
des Folgenden erläutern.
Aus Helsingfors (Finnland) erhielt ich am 6. Juni folgendes

Schreiben:

„Verzeihen Sie einer geängstigten Mutter, welche sich mit der

Bitte an Sie wendet, ihr bald die Frage beantworten zu wollen:
Wie muß man ein kleines Kind behandeln, das

man an reine

Wollkleidung gewöhnt hat?

JI&lt;h habe meinen jetzt sieben Monate alten Knaben von seinem

dritten Monat an in reine Wolle gekleidet.

Derselbe war von Ge-

burt an kräftig und vollkommen gesund und ist auch geistig für sein
Alter besonders früh entwickelt. Indem er jedoch während der ersten
Lebensmonate in seinem Wachsthum und Kräftigwerden sichtliche Fortschritte machte von Woche zu Woche, ist er jetzt schon seit Monaten

fast im Wachsthum stehen geblieben, und das früher so feste Fleisch

jeiner Beinchen ist weich und matt geworden. Dennoc&lt; bekommt er
die kräftigste Nahrung von einer gesunden Amme und in den leßten
Wochen täglich noc&lt;h ein Eigelb. Wir haben ihn von Geburt an oft
gebadet; ehe er die Wollkleivung trug, täglich. =- Nach Annahme der
reinen Wollkleidung badeten wir ihn 3 Mal wöcentlih in Wasser
von 33 oder 34 Grad Celsius. Dabei kommt das Kind täglich in

die frische Luft und schläft in einem stets sehr gut ventilirten Zimmer
auf reiner Wolle.
Greift die starke Hautausdünstung durch Wolle das Kind zu sehr
an? Dürfen wir es nicht so oft baden, und wie oft darf es geschehen ?

Bitte, sehr geehrter Herr Professor, geben Sie mir gefälligst
brieflih Antwort auf meine Fragen, die mich jeht Tag und Nacht
mit den sorgenvollsten Gedanken verfolgen;
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In der frohen Zuversicht, von Ihnen freundlichen Rath zu er-

fahren, zeichnet mit der größten Hochachtung.

JEP:

Ich schrieb der Dame, das Kind einige Wochen gar nicht zu
baden, sondern blos, soweit als es die Reinhaltung erfordere, lauwarm
zu waschen und mir dann wieder zu berichten.

Am 29. Juni erhielt ich folgenden Bericht :

„Indem ich Ihnen herzlichen Dank sage für die Güte, mit welcher

Sie meine in meinem ersten Briefe ausgesprochene Bitte so schnell er-

füllt haben, erlaube ich mir, heute Ihnen weitere Mittheilungen zu
machen. Schon 2 Wochen vor Absendung des ersten Briefes hatte ich
das Baden des Kindes eingestellt und ist dasselbe jekt während eines
Monats nicht gebadet worden. Seit 1. Juni bewohnen wir luftige,
in einem großen Park gelegene Zimmer und sind mit dem Knaben
täglih vom Morgen bis zum Abend im Freien, was seinen Körper
sichtlich gefräftigt hat. Sein Zustand ist jeht ein ganz und gar. normaler; er ist gewachsen und sieht gesund aus, ist aber am Körper
nicht so di&gt;, wie wohl die meisten Kinder in diesem Alter zu sein pflegen .

(Diese Die der „meisten“, d. h. nicht wollenen Kinder ist ungesunder
„Schwamm“, die wollenen Kinder sind und sollen sein „mager und
gesund wie ein Jagdhund“. Jäger.) Doch das ist ja ganz ohne
Bedeutung, sobald das Kind sonst kräftig ist, was ich von unserem
Knaben wohl behaupten darf. Er ist jeht gerade 8 Monate alt.
I&lt; mödte so sehr gern an dem Kinde das Wollregime vollständig durchführen, weil ich mir die größten Erfolge davon verspreche,
habe aber hier viele entgegengesetzte Ansichten zu bekämpfen. Soweit
ich nun selbst eine ganz feste Ueberzeugung von den Vortheilen meiner

Handlungsweise habe, wird es mir ja gar nicht schwer, troß aller
Entgegnungen meiner eigenen Einsicht zu folgen, wie ich dies biSher
mit Wollkleidung und Bett des Kindes gethan habe.

Etwas Anderes ist es mit dem Baden, desser Vor- oder Nah-

theile mir in Verbindung mit dem Wollregime durc&lt;aus nicht klar
sind, ebenso wie das Wickeln in feuchte warme Windeln. Hier ist
behauptet worden, daß Wollene überhaupt vom massen Wiceln und
öfteren Baden absehen, ja das Baden im Meere ganz unterlassen
müßten. (Daß das ganz falsch ist, geht aus den früheren Nummern

hervor. Jäger.)

Vorzeihen Sie daher gütigst, geehrter Herr Professor, wenn ich

Sie noch ein Mal mit Fragen belästige, deren Beantwortung mir

vazu verhelfen soll, nicht allein meinen Gegnern gegenüber richtige
Beweisgründe anführen zu können, sondern, was mir am meisten am

Herzen liegt, meinem Kinde auch wirklich die naturgemäßeste körperliche
und geistige Erziehung geben zu können.
4) Darf das Kind im gesunden Zustand auch mehr als ein Mal
wöchentlich baden?

2) Jst es nothwendig, das Kind, wenn es ganz gesund ist, nach
vem Baden in eine feuchte, warme Windel zu wickeln, wielange
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joll es darin liegen, und welche Wirkung soll damit erzielt werden ?
Muß man das Kind nach dem Badenerst guttro&gt;nen

und dann wickeln?
- ' Das Kind wird im Schlafe öfters durch sehr lebhaftes Träumen

beunruhigt, so daß es laut stöhnt (wie nach lebhaftem Weinen)
oder auch laut lacht. Kann man dagegen ein Mittel anwenden ?
1 Mein Mann behauptet, das Kind würde durc&lt; die wollene Kleid-

ung verwöhnt und gegen Erkältungen zu wenig abgehärtet werden;
es sind allerdings zuweilen Anfälle von Husten und Schnupfen
vorgefommen, doh sind dieselben biSher immer leicht und schnell

vorihergegangen.

t obigen Fragen bemerke ich:
ad
In der Gesundheitspflege soll es keine Schablonen geben,
sondern hier entscheidet stets das Bedürfniß. Man bade ein Kind,
wenn es allgemeiner Reinigung wirklich bedarf und im Sommer, wenn
es unter der Hitze leidet.

al * ): Beim Kind (auch beim badenden Erwachsenen) genügt
es mei'r, den triefend nassen Leib in eine trockene Windel (resp. tro&gt;enen

Anzuo) zu stecken. Nur bei sehr tro&gt;ener heißer Luft ist es besser,
die Windel (resp. die 'Unterkleidung) direkt feucht zu machen. Die
Sache ist ganz einfach die, möglichst genau die Verhältnisse herzustellen,
wie sie bei dem badenden Säugethiere obwalten. Ein solches faßt mit

seinem Velz doßhalb wenig Wasser, weil derselbe 4) nicht verfilzt ist,

wie leider unser? Bekleidungsstoffe, 2) weil die Haare stark eingefettet sind. == Ein Hund, der aus dem Wasser kommt, schüttelt sich
zuer)t und ist dann etwa in */, bis 4 Stunde trocken. So kann ein

Hund jeder Zeit, selbst bei kaltem Wetter, baden, freilich: muß er im
lezteren Fall ju» ordentlih Motion machen, damit er rechtzeitig abtrodnet, denn zt lange naß bleiben ist auch dem Thiere nicht

gut. Darnach soll sich auch der Mensch richten, er sorge dafür, daß

nac&lt; dem Bad in seinen Kleidern so viel Wasser ist, als etwa in 2
bis 4 Stunde aufzutrocknen vermag: nicht mehr und nicht weniger.
Wie man das macht, lernt sich bei einigem Probiren rasch. Bei Ihnen
in Finnland, wo Seeklima herrscht, wird es wohl immer genügen,
das tro&gt;ene Hemd und Oberkleid auf den triefend nassen Körper zu
legen, während in Wien, Pest, oder gar im Jnnern von Rußländ

mit seiner sehr heißen tro&gt;enen Luft das nicht genügen wird, sondern
die Kleidung gonebt werden muß, wenn man vom Baden den vollen

Genuß ohne Nachtheile haben wil.
-ad3) Das wird verschwinden, wenn die durch das unnöthige

falsche Baden erzeugte Störung sich gelegt hat.
-

ad 4) Wenn einem Kind in dem Zeitraum vom dritten bis zum

achten Leben3monat, den es in der Wolle zugebracht, nichts weiter

gefehlt hat, als einige „leicht und schnell vorübergehende Anfälle von

Husten und Scnupfen“ und das trdß der mit dem Baden gemachten
Fehler! und wenn jeßt, wie Sie sagen, sein Zustand der normaler

BB)

&lt;zu

Gesundheit ist, was will dann Jhr Herr Gemahl no&lt; mehr verlangen!? Er möge bedenken, daß von den Kindern im ersten Lebens-

jahr 30--40 "/o sterben und ebensoviel Prozent schwere Krankheiten

dur&lt;zumachen haben.

Jäger.

Aus Briefen von Woslenen.
4) Hr. Lehrer Z. aus W. schreibt:
„Sc&lt;on lange bin ih Ihr Schuldner. Voriges Jahr nemlich
bekam ich geschwollene Füße, was mir als etwas ganz Außerordent-

liches erschien.

Da ich schon längere Zeit, mit Ausnahme des Bettes,

in der Wolle stete, wandte ich mich an Sie, worauf mir umgehend
folgende Antwort zu Theil wurde: „Lassen Sie die Federde&gt;e weg
und s&lt;lafen Sie zwischen wollenen Teppichen, so wird die Sache

raschestens vershwinden“. Aufrichtig gestanden, ich lachte über den
Rath, ebenso meine Frau. Doch ich befolgte ihn. =- Und, o Wunder!
Von der ersten Nacht an besserte es sich, und in einigen Tagen war alles

vers&lt;hwunden und ist seither nie zurückgekehrt.

Entschuldigen Sie, hoc&lt;hverehrter Herr Professor, daß ich Jhnen
meinen innigen Dank für Jhren Rath so spät darbringe. I&lt; suchte
ihn zwar auf andere Weise auch auszudrüken. Wir gründeten nemlich
einen kleinen „Jäger-Verein“ dahier, in welchem wir „Wollene“ uns

entschlossen haben, für Ihre Sache Propaganda zu machen und bis
jekt nicht ohne Erfolg. (Wird zur Nachahmung empfohlen, insbesondere
in der Weise, daß ein solcher „Jäger-Verein“ das Monatsblatt hält
und nach beendeter Cirkulation in einem öffentlihen Lokal auflegt.
Umschlagdeden zu diesem Zweck sind vom Verleger zu beziehen. Jäger.)
Nun hätte ich aber noch ein kleines Anliegen. Eine hiesige, Anfangs der 40er Jahre stehende Frau, deren 144jährige Che kinderlos

geblieben ist, leidet fast wöchentlich an sehr starkem Kopfweh (Migraine).

Oftmals bleibt es 8-- 44 Tage aus, dann kommt es in der Woche
wieder 2--3 Mal und in solhem Grade, daß es die Frau fast um-

bringt. Haben Sie vielleicht in Erfahrung gebracht, daß auch in solchen
Fällen die Wolle heilend wirkt? Für Antwort und Rath wäre ich
Ihnen herzlih dankbar. (Ste&gt;en Sie die Dame in die Wolle, so wird

ihr Leiden höchst wahrscheinlih ebenso raschestens verschwinden, wie

seinerzeit Ihre geschwollenen Füße. Jäger.)

2) Landwirths&lt;haft3lehrer G. K. im Badischen schreibt

unter dem 29/5:

Einem eifrigen Anhänger Ihrer Lehre gestatten Sie wohl die Berichterstattung eines von mir erlebten Falles, der -- glaube ihm =

ein prägnanter Beweis ist von der Richtigkeit Ihrer Ansicht über die

Einwirkung zu concentrirter Duftstoffe auf den Zustand unsres Körpers.
Ic&lt;h bin nicht vollständig Wollener (materielle Gründe gestatten mir
nur einen langsamen Uebergang); trage häufig lange Stiefel und

=-
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lederne Reithosen, wohl aber Normalhemd, Ro&gt; und Hut. Das Bett
ist b18 auf die Matraße rein wollen (Kissen aus Flanellbarchet und
Flanellüberzug mit Flaumfüllung) und bekommt mir seit einem Jahre
ausgezeichnet, indem ich geistig und körperlich jeden Morgen mich ermunterter und erfrischter fühle, als es früher der Fall war. Vorüber-

gehender Mangel an Wäsche und die Sucht des Experimentirens ließ
mich fürzlich einen seit Jahren im Kasten liegenden Papierkragen anziehen, der mich während der vorletzten kalten Maiwoche nicht im
mindesten körperlich beeinflußt hat. Als ich aber an einem Nachmittag
bei körperlicher Arbeit heftig shwißte und dabei die. Vorsicht außer
Acht ließ, den Kragen abzulegen, erhielt ih plößlich Abends in einem
hohlen Zahn heftige Schmerzen, verbunden mit einer Anschwellung des
Backens. Die Sache wurde unerträglich, bis ich mich ins Bett legte,
den Kragen auszog und mich tüchtig in die wollenen De&gt;ken wicelte.
Der Schmerz ließ sehr rasch nach, während die Geschwulst in demselben
Maße zunahm und ich schlief allmälig ein. Am andern Morgen war der
Backen noch sehr geschwollen, der Zahn bei Berührung empfindlich.
I&lt;h gurgelte Creosotwasser, was mir eine sehr in die Augen fallende

Linderung brachte, legte Normalkleidung sammt Caschmirkragen an, rieb
den Backen mit Campher - Terpentin - Spiritus ein,

und am selben

Vormittag war am Backen nichts mehr zu sehen, nach 24 Stunden
war das Gefühl einer stattgehabten Geschwulst verschwunden. Waren
es wohl specifische Giftstoffe des Kragens oder nur. angesammelte

Duftstoffe desselben, welche da gewirkt haben? (Letzteres! Jäger.)
Schwikßen, Duftstoffentwilung, Einathmung, Afficirung eines
schwachen Körpertheiles (des hohlen Zahnes), rasche Beseitigung des

Duftstoffes im Wollbett und in der Wollkleidung, alles, glaube ich,
liegt hier klar vor Augen. Von Erkältung war keine Rede.

Erlauben Sie, verehrter Herr, noh die Mittheilung, daß ich diesen

Winter auch bei der langen Luftdruckssteigerung nur geringe catarrhalische Affektionen erdulden mußte. Zu einer Zeit, als unsere Anstalt8zöglinge der Reihe nach von den überall stationären Halsübeln
dur&lt;seucht wurden und ich selbst im Hals etwas empfindlich wurde,
bekamen mir Gurgelungen und Hinaufschnupfen in die Nasenhöhlen
von Creosotwasser (3 Tropfen auf '/, Liter Wasser) sehr gut. I&lt;

habe das Wasser sogar öfters geschluckt, ohne Schaden. Die Sache
wurde mir zar Gewohnheit, und ich verbinde damit jetzt stets Morgens die
Zähne- und Mundreinigung, ziehe von dem Creosotwasser so viel in die

Nase hinauf, daß ein Theil in die Mundhöhle gelangt, worauf ich
mich jedesmal unendlich behaglich fühle, und noh nie hatte ich ein solches
Gefühl von absoluter Reinheit und Athemlust. Die Schleimabsonderung
in der Nase bleibt sich stet8 gleihmäßig normal. Da Creosot sich sehr
rasch verflüchtigt, ist jeder Carbolgeruch bald verschwunden, und eben
vermöge ihrer raschen Verflüchtigung gelangen die Gase in alle Winkel

u: Labyrinthe der Nasenhöhle, und es findet eine gründlihe Desnfection dieser Catarrhhöhlen statt. Da auch der Wollene bekanntlich
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bei solchen constanten Luftdruck8höhen , wie sie der verflossene Winter

aufzuweisen hatte, nicht ganz geschüßt ist gegen Catarrh, und da man
niet den ganzen Tag im Zimmer unter dem Schuße der Platinalampe
bt“ hon Fann, sondern hinauskommt in die stinkende Nebelluft, würde
si - wohl die täglich wiederholte Anwendung von Creosotwasser im

ob'gon Sinne vielleicht empfehlen lassen als Vorbeugungs- und Abs&lt;wächungs3mittel catarrhalischer Affektionen? J&lt;h meine sogar gegen
Diphtheritis müßte dieses Gurgeln neben der Wollkleidung eine ver-

mebh1:s Schußmaßregel sein?

- Nix leuchtet Ihre Methode ein und ich lade solche Leser, welche
da? ug zum Experimentiren haben, ein, Versuche zu machen und mir
das „Frgebniß mitzutheilen. Nur glaube ich, es sollte durch die ein-

maligen Maßregeln des Woll- und Farbstoffregimes gelingen, solche
immerhin nicht ganz einfachen medikamentösen Maßregeln überflüssig
zu machen. Namentlich wird das Wolltaschentuc, über das ich fortwährend zum Theil frappante Erfolgsberichte erhalte, die Situation bessern.

Jer.)

Kleinere Mittheilungen.
Zur Seelenlehre- Von Hr. N. in Schwerinerhalte ich folgende

Mittheilung:

Sehr geehrter Herr Professor!

Unterzeichneter ist Wollener und eifriger Leser Ihrer Schriften und
bittet, ihm folgende Mittheilungen resp. Anfragen zu gestatten? Georg Ebers

schreibt in „Homo sum“ über Ängststoffwirkung: „Keine Seuche über-

trägt
jm soalsschnell
von Thier
Thier,Menschenherzen
keine Fäulniß auf
so rasch
von Frucht
zu Frucht,
die Furcht
von zu
einem
das andere,“
=Ebendaselbst über den „Affektriesel“: „Wiederum berührten ihre Finger
die seinen, und wiederum fühlte er den seligen Schauer, an den er sich

Tag und Nacht erinnert hatte, seitdem er ihn zum ersten Mal empfunden.“

Aehnliche Erfahrungen macht vielleicht jeder einmal. Besonders merkwürdig

ist mir aus eigner Erfahrung der süßselige Schauer, den ich unter dem
Eindru einer gewaltigen Kirchenmusik empfand und der von einer momen-

tanen Bewußtlosigkeit begleitet war. Jh sah nichts und hörte endlich auch
nichts mehr, ich war wie aufgelöst. =- In dem Ebers'schen Roman „Homo

sum“ sagt Paulus: „Ob ich Männer sehe oder Weiber, das Meer oder
ven Berg hier, ich denke nicht an Alexandrien und immer an heilige Dinge.
Aber wenn mir der Fischgeruch in die Nase steigt, so tritt ver Markt vor
meine Augen und ich sehe die Fischstände und Austern.“ =- Ueber solche

„Beziehungen des Geruchsinnes zum Geiste“ weiß auch ich aus
eigner Erinnerung: In einer Schilderung der Heimat lese ich „von dem

Duft der Hollunderblüten am Grabe der Eltern“, und sofort steht mix

dieser Duft nnd die heimatliche Gegend vor dem geistigen Auge und ich
empfinde Heimweh. =- Ueber die Wirkung der „Brunstdüfte“ er-

zählt mir mein Freund: Einer. seiner Verwandten, der, weil er am Rheu-

matismus leidet, oft, wenn er ein Schläfchen macht, seine Hündin bei iich
hat, kommt zu einem Schäfer aufs Feld. Der Schäferhund beschnüff
ihn, und er fragt den Schäfer: „Soll ich ven Hund mitnehmen?“ Der
Schäfer: „Das wird Jhnen schwer werden, er geht mit Niemand.“ Des
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Schäfers Erstaunen ist nicht gering, als der Hund ohne Weiteres dem
fremden Herrn nachläuft, --

Zn „Ueber Land und Meer“ lese ich unter Geschichte des S&lt;hnupftuches: „die Shnupfenlosigkeit bei den Griechen und Römern fand

fich begründet nicht allein in dem milden Klima, sondern vor allem in der

gesundheit5Sgemäßen Behandlung de3 Körpers. Hoch und gering badete
viel und mit einer Gründlichkeit, welcher wir auch nicht annähernd nachkommen, Abreibungen, um die Hautthätigkeit zu fördern, fehlten dabei
niemals" u. s. w.

Weiterhin dann die Behauptung, daß auch bei uns

das Schnupftuch erst mit dem Verfall der Bäder aufgekommen ist. Jc&lt;
bin mit dem Verfasser geneigt, den Nasenauswurf bei einer naturgemäßen
Behandlung des Körpers als eine Abnormität zu betrachten, konnte aber
auch als Wollener meinen Schnupfen nicht mindern. Dürfte ich um ge-

legentliche Aeußerung Jhrer Meinung dazu bitten ? (Meine Ansicht ist:

die Griechen und Römer verdanken dieß 1) dem, daß sie der Hauptsache
nac&lt; Wollene waren, 2) daß sie nach dem Baden sich einölten, 3) daß sie,
wozu ihnen ihr Klima half, keine solche Stubenho&gt;er waren, also nicht

soviel Gestank einathmeten wie wir, 4) daß sie kein leinenes Taschentuch
trugen. Jäger).

Vielleicht interessirt Sie noch folgendes: Unser Volk bezeichnet die

Gewichtsdifferenz zwischen dem lebenden und todten Schlachtvieh mit dem

Ausdru&gt;k „Seele“. Cbenso kennt auch unser Plattdeutsch die Bezeichnung

„RNobnase“ als „Snappsnut“ für Kinder beiderlei Geschlechts. =- In

unserm Volke herrscht die Meinung: Die Geliebte muß dem Geliebten
folgen, wenn derselbe ihr einen Apfel mit seinem Achselduft imprägnirt zu
essen gegeben hat. =- Gegen akutes Halsleiden ist auch hier der Wollstrumpf in Gebrauch, und zwar, wie Sie sagen, der des andern Geschlechts.
-=- Endlich: Als Wollener habe ich alles erfahren, was Sie von der

Normalkleidung behaupten, glaube auch von einer Regelung der geschlechtlichen Funktionen durch dieselbe sprechen zu dürfen, --

Kaiserliches Verbot. Jn Nro. 41 des „Daheim“ ist zu lesen: Jm

Jahr 1607 war in Breslau ein heftiger Streit zwischen ven Wollewebern
und den Mezzolanwebern, welche Stoffe aus Wolle und Leinen ver-

fertigten,
AUSgebrönen der oft in blutige Thätlichkeiten ausartete. Die
Wolleweber hatten die Priester auf ihre Seite gebracht, und durch deren

Beihilfe gelang es ihnen bei dem bigotten
der Mezzolanweberei durchzusehen und zwar
alten Testamentes 5. Moses 22, 11. „Du
von Wolle und Leinen zugleich gemenget.“

Kaiser Rudolf Ul. ein Verbot
auf Grund der Bibelstelle des
sollst nicht anziehen ein Kleid
(Das war Din Bigotterie,

sondern eben so natürliche als man heute kaiserliche Verbote gegen
ie Weinpantscherei hat, und hoffentlich lebt in nicht zu ferner Zeit obiges
kaiserliche Verbot wieder auf. Jäger).

Fragekaßten.
„s Fangen von Freiherrn v. W. in Görz: 1. Sind Wollkleider und
ditto ollwäsche um Bedeutendes haltbarer, wie Leinen und Baumwolle ?
-Antwort: Diese Frage ist nur in Zusammenhang mit der Wasch-

und Kostenfrage zu beantworten. Wer gestärkte Pflanzenfaserhemden trägt,

verbraucht in 4 Jahren 12 Hemden = 36-48 Mark und hat an Waschkosten
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bei wöchentlich dreimaligem Wechsel ca. 150 Mark (eine Wasch 4 25 Pf.),
zusammen rund 200 Mark, also jährlich 50 Mark. Bei Wollwäsche
verbraucht man pro Jahr höchstens 2 Hemden = 16 Mark und bei 14tägigem

Wechsel für Wäsche 5 Mark, bei 4 wöchentlichem sogar nur 2*/2 Mark, also
pro Jahr höchstens 20 Mark. Jnder östreichischen Marine muß

ein Offizier 30 Paar weiße Leinenhosen haben und täglich ein frisches
Paar anlegen; bei nur 20 Pf. für Wäsche ist das, ungerechnet die Abnüßung, eine JahreSauslage von 73 Mark!
2. Wie begegnet man am Besten der Schwierigkeit des Wollwäschewaschens auf Reisen -- selbst kann man das nicht thun und einer Wäscherin

sie nicht anvertrauen?

Antwort: Bei dem nicht zu Gesicht kommenden Hemd handelt es
sich nur um Entfernung des sanitärschädlihen Schmußes. Hiezu genügt
Ausschwappen in ein paar lauwarmen Wassern ohne Reiben und

Winden, Aufhängen in triefendem Zustand, Nicht bügeln! Jm Sommer

kann man unbedenklich das noch nicht völlig trofene Hemd anziehen. Die“
einzige Schwierigkeit bildet der weiße Wollkragen, allein mit einem Dußend
solcher kann man 4 Wochen lang reisen.
3. Kann man annehmen, daß die besseren Tuchsorten, die man im

Handel erhält, sowie die Flanelle genügend baumwollfrei für die Zwecke
der Normalkleidung sind ?
Antwort: Bei den Tuchsorten nicht, eher bei den Flanellen, auch
die Tricotagen sind in sehr großem Umfang baumwollhaltig.
9 sehr man in einer Beziehung durch Scafwollkleidung abgehärtet wird, scheint man in anderer Richtung wieder empfänglicher zu
werden, im Falle man 3. B. durch irgend welche Umstände, deren es ja

viele geben kann,. gezwungen ist, wenigstens für eine Zeit Baumwolle- over
Leinenwäsche zu tragen.

Antwort: 1, Wer sich all der von mir geschaffenen und von meinen

Geschäftsleuten fabrizirten Wäscheartikel, welche die gewöhnlichen voll-

kommen ersetßen, bedient, braucht nie wieder zur alten Wäsche zurückzukehren; 2. wer das troßvem thut, der wird bei der kurzen Zeitspanne,

während welcher er die falsche Wäsche trägt, zwar Unbehagen empfinden,
aber nicht gerade krank werden; 3. daß man „empfindlicher“ wird ist nicht
das richtige Wort, Der Steifleinene ist gegen die Schädlichkeit der falschen
Bekleidung nicht unempfindlicher, sondern er ist nur „stumpfsinniger“. Ex
tappt in dem „Giftsumpf“ umher, ohne es zu merken, bis er. eines Tags
schwer krank in ihn hineinplumpt. Der Wollene dagegen merkt den Sumpf
und geht ihm entweder aus dem Wege oder er bedient sich der ihm von
mir gebotenen Mittel, um den Sumpf unschädlich zu machen.
* Frage von Frau B. R. in Hamburg: Schadet der Staub, welcher
sich reichlich in Kleidern und Betten sammelt, die, erstere nur alle 4 Wochen,
leßtere nur alle '/? Jahr gewaschen. werden und nicht täglich geklopft

und gebürstet werden können (ich meine Leibwäsche und Betten), nicht mehr
no&lt;, als der Staub in den Zimmern? Darnach fragt mich eine junge
Wittwe, die nur ein einziges sehr zartes Kindchen hat und mit krankhafter

Aengstlichkeit nach Ihrer Nein auf den Staub Jagd macht, die Mobilien

von der Wand abstellt, nur mit feuchten, wollenen Tüchern die Mobilien

jo wie den Fußboden reinigen läßt, ganz so wie Sie es angegeben haben.

Daß die Kleine von dem Keuchhusten, von dem alle Kinder der übrigen

=&gt;

bis)

Bewohner des Hauses diesen Winter befallen waren, verschont geblieben
und einen leichten Anfall der Diphtheritis überstanden, dürfen wir wohl
fraglos auf Rechnung der Wolle setzen ?
Antwort: Von Staub ist nur der aus Pflanzenfasern und

Erdthoil&lt;en bestehende schädlich, weil diese mit „Gestänken“ beladen
sind, vie sie beim Feuchtwerden (auf der nasjen Schleimhaut der Athemwege) frei werden lassen. Wenig schädlich ist der aus Hautschuppen, Wollfäser&lt;hen 2c. bestehende Staub, weil der „gestankfrei“ ist und ihn die
Flimerhaare der Athemwege stets wieder herausschaffen. Die Keuhhustenfestigkeit des genannten Kinde3 stimmt zu einigen allerdings noch
wenig zahlreichen Erfahrungen, die ih machte. Ueber die Diphtheritis
sind die Akten no&lt;h nicht geschlossen, so viel steht fest: Der Wollene hat
auch diese heimtückische Krankheit viel weniger zu fürchten, aber neben
den „Kleiderdüften" kommen bei ihr noc&lt; andere Düfte, denen auch der
Wollene unter Umständen sich nicht entziehen kann (Kloakendüfte u. s. f.)
als Dispositionzursache in Betra&lt;t. J&lt; lade meine ärztlihen Kollegen
in der Wolle ein, keine Gelegenheit zur Ermittlung der disponirenden Ur-

sache zu versäumen und mir ihre Crfahrungen gütigst behufs Veröffent-

lichung mitzutheilen.

Correspondenz.
NZ. Id bitte je den Leser, stets auch diese Rubrik durchzusehen, da

ich iur solche Anfragen „öffentlich“ beantworte, welche für alle Leser wichtig sind,
Hrn. W. G. in Offenbach. Das Umherwerfen im Schlaf, wobei Sie
sich entblößen und dann beim offenen Fenster frieren, wird sich verlieren, denn

Sie sind ja erst seit 8 Wochen in der Normalkleidung und'

Tagen im Normalbett, das ist also eine kritische Erscheinung. Bis die Krise
vorüber, können Sie auc&lt; Jhr Couvert zu einem Sa&gt; zusammennähenlassen,
in den Sie hineinschlüpfen, dann ist es mit der Entblößung aus, Später können
Sie das Couvert wieder auftrennen, wenn Sie nicht vorziehen, e8 als Sak fort

zu gebrauchen.
Hrn. A. J. D. in Düsseldorf. I&lt; bin stet8 dankbar, wenn ich auf
Mißstände bei den konzessionirien Geschäftsleuten aufmerksam gemacht werde,
denn „wo kein Kläger, ist kein Richter“. Allein ein anderer für den Richter
maßgebender Saß ist: „audiatüur et altera pars!“ und da ist es mir gerade
wie andern Richtern auch zu häufig passirt, daß ich dem Kläger eben nicht Recht
geben konnte. In dem Einen Punkte haben Sie Recht, wenn Sie die Anbringung von Stößern verlangten und diese unterblieb, so ist das ein Fehler,
aber kein Kapitalverbrechen. Wenn 80*/, der Besteller Abweichungen von meiner
Vorschrift, der eine in Betreff der Taschen, der andere in Betreff der Stößer,
der dritte in Betreff des Schnittes, der vierte in Betreff des Kragen3, der fünfte

betreffs der Schoßlänge, der sechste in Betreff des Futters verlangt, so ist einem
Schneider kein „ordonnanzmäßiges Arbeiten“ beizubringen und ebensowenig zu

verwundern, wenn er einmal „etwas vergißt“. Das passirt allen Menschen, die

mit „Casuistik“ geplagt werden. Hätten Sie mittelst Postkarte die fehlenden

Stößer nachbestellt, so hätten Sie dieselben erhalten, durch einen dortigen Schneider

einnähen lassen und den Betrag hiefür von der Rechnung des hiesigen Schneiders
abgezogen, so wäre alles in der Ordnung gewesen. Wenn Sie mit dem Aus:
dru&gt; „schlechte Arbeit“ Recht hätten, so wäre das bedenklicher, allein das ist ein

sehr relativer Begriff; mir sind jezt schon so viele wunderliche, anspruchsvolle

Leute vorgekommen , die das „schlecht“ heißen, mit was hundert andere völlig

Ätfeicde End. daß ich ohne Beaugenscheinigung mir kein Urtheil erlaube. An-

ererseit3 habe ich von dem verklaagten Schneider so viele gute Arbeit gesehen

-
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und getragen, so viele schriftliche Belobungen seiner Arbeit gelesen , so viele zu-

friedene Kunden von ihm gesprochen, daß ich mir die Sache unmöglich so gefährlich vorstellen kann, wie Sie es machen. (Es wird fich da um etwas handeln,
was ein Schneider in loco sehr leicht wird ändern können und diese Kosten

nehmen die hiesigen Schneider stets ohne Weigerung auf sich.
Hrn. A. Bl. in Schweinfurt,

Sie jchikien mir -- Jhr Brief ist ohne

Datum -=- etwa im März eine Anfrage über Herstellung des Normalbettes mit

der Bitte um Beantwortung in der nächsten Nummer. Den Brief hatte ich
leider verlegt, ohne mir ihren Namen zu merken. und deöhalb brachte ich in der

Aprilnummer (pag. 94) eine Aufforderung, der Schreiber möge die Frage wiederholen. Sie haben das offenbar übersehen. Jc&lt; habe nun vor Kurzem Ihr
Screiben wieder aufgefunden und antworte für Sie und andere: Den vereinten
Bemühungen der Normalbettmanufaktur und meiner Wenigkeit ist es gelungen,

jezt das Bett in jeder Beziehung vorwurfsfrei herzustellen, sowohl
in der Richtung des Wollregimes als des Farbstoffregimes. Jh verweise auf
die umstehende Annonce der Normalbettmanufaktur.
Hr. Dr, Franz Kienes3sberger, Abtheilungsarzt der n. 5. Landesirrenanstält in Wien schreibt: „„Gefertigter, welcher sich für die von Ihnen angeregte Bekleidung aus Thierwolle sehr interessirt und deren Einfluß bei Ausjc&lt;lagskrankheiten gelegentlich studiren möchte, bittet um Angabe der Bezugsquellen,
Veber etwaige unzweifelhafte Beobachtungen in dieser Nichtung Ihnen Bericht zu
erstatten, wird Gefertigter für seine Pflicht halten.“ Aus der privaten Erledigung
dieser Anfrage entnehme ich für die Veröffentlichung im Blatt 1) die von mir
an den Schreiber gerichtete Einladung, die Wirkung der Wollkleidung ganz besonder3 bei Gemüthskranken zu studiren, wozu ich leider so wenig Gelegenheit habe, 2) den Dank dafür, daß ein weiterer Arzt im Gegensaß zu der
Majorität seiner Kollegen, die immer no&lt; nur ein Lächeln für meine Sache
haben, sich der jezt doch immer umfänglicher werdenden Minoxrität seiner Kollegen,
welche die Sache prüfen, anschließt und sich der Pflicht bewußt ist, an solchen

Dingen mitzuarbeiten.

Hrn. E., praktischer Arzt in G. Ihre Zustände sind keine Krisen,

sondern Sie leiden 1) an dem von Jhrer steifleinenen Gattin ausströmenden

„Frauengift“ und 2) an Blauholz-(Uämatoxylin-) Vergiftung durch Jhre schwarzen

Kleid- und Betttheile. Das Wichtigste ist die Entgiftung Ihrer Frau durch das
Wollregime und dann die Durchführung des Farbstofsregimes,
»
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L. Schmid, Stuttgart, empfieht
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Rormalsanitätsbett.

NB. Hiemit benachrichtigen wir unsere Abnehmer, daß von jetzt an unsere
Betttheile nicht blos nach den strengsten Anforderungen des Wollregimes =- also
mit Vermeidung der keine absolute Pflanzenfaserfreiheit gestattenden
Kunstwolle -- sondern auch nach den Anforderungen des Farbstoffregimes =Füllung mit naturbrauner Schafwolle -- gefertigt werden. =- NB. Jn

vorstehendem liegt der Grund der Preiserhöhung bei Nr. 1--5 des nachfolgenden

Preiscourantes ; auf besondere Bestellung liefern wir jedoch diese Artikel auch
mit Kunstwollfüllung und dann zu den alten Preisen.
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Eiserne Bettstellen von 20-45 4

Beachtenswerth, besonders für Gicht und rheumatisch Kranke, ist die all-

]

emein beliebte

.

Nachtkutte,

welche sic durch ihre universelle Verwendung als Schuß auf Reisen gegenfeuchtkalte Betten, zu Hause für Extra-Wärmebedürftige und auch als Badmantel

Jedermann empfiehlt, Preis 4 25 in farbig, 4 30 in weiß aus den feinsten

Wollstoffen.
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.

HW 3.75, Wollwaschseife mit Waschrezept 4 2.40
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und 4 4.20 per Dußend, sowie auf unsere

I

naturbraune Schafwolle zur Selbstfüllung
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der Matrazen 4 65 per Centner und auf
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unsern garantirt pflanzenfaserfreien und richtig

Wm,
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357

gefärbten Filz zur Selbstanfertigung der Schläuche
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Noch machen wir auf die Bett-

schuhe 4 5 in roth, 4 4 in weiß, Leibbinden

HW 5.50 per Meter aufmerksam und versichern

prompte und reelle Bedienung.
Alle meine Artikel tragen nebenstehende

Shußmarfke.

Würtf. Aormalbett-Manufaktur,
Stuttgart, Neue Brücke.

Wollwäösche!

Unterzeichneter erlaubt sich die Anzeige zu machen, daß in gewöhnlichen
Wäschen verdorbene Wollwäsche in der Regel nicht mehr ganz gut gemacht werden
kann, es geht nur, wenn sie nicht zu sehr verfilzt ist, dagegen kann ich für Waschartikel, welche von Neuem in meine Behandlung kommen, garantiren.

Chr. Vetter,

Balsbekleidungsgeschäff und Wollwascherei.
Stuttgart, Gymnasiumstr. 39:
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Vom 15. August bis 10. September bin ich verreist.

Prof. Dr. GO. Jäger.
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